
Aus Dr. Turbans Sanatorium Davos.  

~ b e r  

vollkommene und unvollkommene Entfieberun  
bei hochfieberhafter Lun entuberkulose. 

"V'on 

Dr. O. Wild in Ziirich, 
shemaligem Assistenzarzte dos Sanatoriums. 

Wohl bei keiner anderen Krankheit zeigt die KSrpertemperatur 
so grosse individuelle Verschiedenheiten wie bei der Lungentuber- 
kulose. Patienten mit geringen Lungenver~nderungen kSnnen an 
hartn~ckigem und hohem Fieber leiden, und umgekehrt kann eine 
ausgedehnte Erkrankung der Lungen w~ihrend einer langen Beobach- 
tungszeit ohne TemperaturerhShung verlaufen. Alarmierend fiir Arzt 
und Patient ist immer das hohe  Fieber mit all seinen Nebener- 
scheinungen; dagegen werden die leichten ,,subfebrilen" Steigerungen, 
die das A1]gemeinbefinden gar nicht oder doch nicht wesentlich stSren 
und die schon im I. Stadium, oft jahrelang, eine Rolle spielen, h~ufig 
iibersehen. Aber auch diese geringen TemperaturerhShungen deuten 
darauf hin, dass noch ein aktiver Prozess vorhanden ist, und sind 
deshalb wichtig fiir die Diagnose, die Prognose und die Therapie. 
Leider ist es noch vielfach iiblich, die Temperatur des Kranken nur 
morgens und abends zu messen, trotzdem wiederholt, namentlich yon 
B r e h m e r l ) ,  T u r b a n  s ) und C o r n e t  s ) darauf hingewiesen wurde, 
dass gerade bei Lungentuberkulose die Messungen mindestens alle 
zwei Stunden ausgefiihrt werden miissen, wenn wir wirklich das 

1) Therapie der chronischen Lungenschwindsucht. Wiesbaden 1889. S. 813. 
2) Beitr. z. Kenntnis d. Lungentuberkulose. Wiesbaden I899. S. 98. 
3) Tuberkulose in Notnagels  Handbuch. Wien 1899. S. 418. 

Bsitr'2gs zur Klinik der Tuberkulose. Bd. IU. H. 3. 12 



180 O. Wild. [3 

Maximum der Tagestemperatur kennen lernen wollen. Die Kurven, 
mit denen T u r b a n  1) diese Tatsache best~tigt~ sind sehr lehrreich. 
Das Maximum kann auf die friihen Nachmittagsstunden oder gar 
auf den Vormittag fallen, w~hrend vielleicht abends wieder ganz 
normale Temperaturen vorhanden sind. Oder aber die hSchste Stei- 
gerung zeigt sich erst nach dem Nachtessen, z. B. um 8 Uhr, wenn 
das Nachtessen zwischen 7 und 8 Uhr stattfand; bekanntlich wird 
aber um diese Zeit selten noch gemessen. Auch die in vielen Lungen- 
heilanstalten fibliche 3--4stiindliche Messung, z. B. 9, 12, 3, 6, 9 Uhr 
oder 8, 12, 4, 8 Uhr kann ein chronisches Fieber vollkommen iiber- 
sehen lassen, weil die kurz nach den Hauptmahlzeiten auftretenden 
Maxima der Beobazhtung entgehen. Steigerungen yon ein]gen Zehnteln 
iiber die Norm finden sich besonders bei erregbaren Patienten un- 
mittelbar nach den Hauptmahlzeiten, entweder nur mittags oder nur 
abends oder mittags und abends. Sie sind keineswegs, wie viele 
£rzte zu glauben scheinen, bedeutungslos: bei manchen Kranken sind 
sie durch Jahre hindurch das einzige Fieberzeichen und verschwinden 
bei giinstigem Verlauf, w~hrend doch die erregbare Konstitution des 
Kranken fortbesteht. Man kann sagen, dass bei sehr erethischen 
Patienten ein regelm~ssiges Tagesmaximum yon 37~2--37,3 (Mund- 
messung) noch als normal bezeichnet werden daft, bei Nichterethikern 
ein solches yon 36,8--37,1. Im Rektum daft die Temperatur aach 
bei Erethikern normalerweise 37,5 nicht iiberschreiten; es empfiehlt 
sich, die Mundmessung durch die Rektummessung zu kontrollieren, 
besonders bei Erethikern. Es kommt vor, dass man eine Temperatur 
ffir individuell normal h~lt und dann durch weiteres Sinken derselben 
bei l~ngerer Beobaehtung eines Besseren belehrt wird. 

Die vor und w~hrend der Menstruation: ferner bei Hysterie 
und anderen Nervenleiden zu beobachtenden Temperaturschwankungen, 
die hier nur kurz erw~hnt werden kSnnen, lassen ihren Ursprung in 
der Regel unschwer erkennen. 

Ganz besonders genau ist die KSrpertemperatur zu kontrollieren 
bei Patienten, die Anf~lle yon hohem Fieber fiberstanden haben, sei 
dieses akut oder chronisch gewesen. Hier kommt es darauf an, fest- 
zustellen, ob die E n t f i e b e r u n g  e ine  v o l l s t ~ n d i g e  o d e r  e ine  
u n v o l l s t ~ n d i g e  i s t ,  und diese Feststellung ist nicht leicht, wenn 
der Beobachter die angef~hrten Tatsachen nicht beriicksichtigt. Ich 
folge gerne einer Aufforderung meines hochverehrten ehemaligen 
Chefs, des Herrn Hofrat Dr. T u r b a n ,  mud teile einige typische, in 
dessen Sanatorium beobachtete F~ille mit~ und zwar: 

1) 1. c. 8.99ff. 
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L einen vol/sti~ndig und einen unvo]ist~ndig entfieberten F~]/ 
yon aku~ einsetzender Pleuropneumonie bei Lungentuberkulose (Kur- 

yen i und 2) und 

II .  einen vollsti~ndig and  einen unvollst~indig entfieberten Fall 
yon chronisch hochfieberhaf~er Lungentuberkulose (Kurven 3 und 4). 

Die abgebildeten Kurven geben die t~glichen Minima und Ma- 
xima der zweistiindlich im Munde gemessenen Temperatm" wieder~). 

I. 

K r a n k e n g o s c h i c h t e  1. l~Ien" N., 27 Jahre alt, Fabrikant, hokum 8 Monat~ 
vor dem Eintrit~ in die AnstML naeh einer ErkAltung, Hus~en und Fieber, 2 bis 
3 Woeben nachher eine Mas~darmfistel und 4 Monate darauf eine Infiltration der 
linken SLimmlippo. tm Auswarf fandeu sick Taberkelbaeillen. 

Die Uotersuchung der Luugen ergab beider  AUfnahme: Ditmpfung RVO 
his 3. Rippe. R H his zum Aug. soap. RHU ein fingerbreffer D~mpfungsstroifen. 
LI~ war der Perkussionssehall oberhalb der Spins soap. such nicht hell. Ahnung 
R V tiber der Clericals loise, ans der Tiefe bronchial mit mittleren and feinen 
Rasselger~uscheu. Im I. um] IL InterkostMraum war die Atmung ebenfslls haa- 
ehend mit R~sselger~uschen wie tiber der Clsvicula. RH ~iber dem D/impf~ngs- 
goblet rauhes, abgeschwRchtes A~men mit Rasselgeriiuscben wie vorn, Aueh tiber 
der linken Spitze fund sich rauhes Atmen und einige hMb~rockene Rasselgerfi~sche. 

Beider Aufnahme in die Anstalt war der Patient absolut fieberfrei (bei 
zweieHiudliehen Messungen). Nach 14 Tagen bekam er pl~tzlich Fieber bis ,10 °. 
R H U wurde eino D~mpfung konstafiert mit sbgeschw~ichtem Sfimmfrernitus und 
abgeschw~lchtem, hauchendem Atmen, die Diimpfung stieg dann his zur ALitte der 
Scapula; hier hSrte man bronchiales Atmen und feinblasige RasselgerRus6he. 
Ahnliche VerRnderungen zeigten sich sparer such RVU. Die Punktion des Ex- 
sudates ergab sero-fibrinSse, pneumokokkenhaltige Fliissigkeit. Aus dem ge- 
waschenen Sputum konnten Pneumokokken gezfichtet werdon. 

Im weiteren Verlaufe hellte sieh die Dtimpfung I~HU, spRter such RVU 
atff; 7 Wochen nach Be~inn des Fiebers war der Stimmfremitus sehr wenig mehr 
abgeschwi~cht. Auch das Atemgerausch wurde wieder besser. Der Befund fiber 
den oberon Lungenpartien blieb sieh fast gleich. Einige Monate nachher ver- 
schwaaden die Tuberkelbacillen aus dem Auswurf. 

Dieser Pa t ien t  wurde  also w~hrend eines relativen Wohlbefindens 
yon einer Pleuropneumonie befallen. Die Kurve Nr. 12) zeigt den 
ptStzlichen Anstieg der Tempera tur  und die folgende Febris continua. 
Doch folgt auf  diese keine Krise, sondern eine sehr prot rahier te  Lyse, 
wobei zuerst mehr  der remi~tierende Typus  hervortr i t t ,  sparer  werden 
die Tagesschwankungen geringer~ die Tempera tu r  s inkt ,  his endlich 
im 5. F iebermonat  die vollst~ndige Entf ieberung zustande kommt.  

~) Es wurden F'~llo ausgewi~hlt, bei denen die Mandmessung zuverlassig¢ 
Resultate gab. 

) Diese Kurve ist bereits verSffontlieht in T a rb a n s ,Bei~r~ige zur Kenntnis 
der Lungentuborkulose" S. I08. 

12" 
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Fiille yon akute r  Pneumonie mit  pro t rahier te r  Lysis sind in der 
Praxis  ziemlich hiiufig und haben auch stets einen schlechten Ruf  

~ ~o ~ ~ gehabt.  Liegt~ wie hier, eine Tuber-  
~ ~ ~ ~ kulose zugrunde ,  so wird diese oft 

nicht  erkann~, well sie vor dem Ein-  
segzen der  aku ten  Pneumonie  viel- 
leieht gar  keine Symptome machte  
and well die Pneumokokken  die Tuber-  
ke]b~cillen zeitweise oder datternd 
aus dem Sputum verdr£ngen kSnnen. 
Auch eine so prot rahier te  Lysis, wie 
die oben beschriebene, kann noch  

~. mit  vollstSndiger Entf ieberung enden 
=~ und yon Genesung gefolgt sein. 

Die :~IasMarmfistet wurde nach Ab- 
lauf des Fiebers darch Opera,:ion in der 
Anstak beseitigt, die Larynxaffektion heitfe 

~. ebenfalls und 7 Jahre naeh der Entlassung 
= war das Befinden das eines Gesunden. 

~ Im  Gegensatze zu dem ge- 
~" ~ schilderten Falle s teht  der fblgende: 

~z Trotzdem die akute  Pleuropneumonie 
• -" bet oberfl~chlicher Beobachtung einen 

• ~ "~ 5hntichen Verlauf  zeigte, war  die 
< Entfieberung nur  eine scheinbare,  o 

die Tempera tu r  stieg bald wieder an 
und die schlechte Prognose er ftillte sich. 

o= K r a n k e n g e s e h i c h t e  2. Frau N., 
29 J~h,'e ,~li;, erblich belaste~, stark er- 

= regbar, hfistelte seit fiber einem Jahre. 
~, Vor 10 Monaten schwollen die Driisen der 

reohten I-talsseii;e an ; durch Operation 
wurde tuberkelbacillenhaltiger Eiter ent- O~ 

• leert;. Kurze Zeit darauf wurde eine Lungen- 
affektion konsi;a/sierL 

Der Lungenbefand war bet der huf- 
nahme folgender: RV fiber der Spitze 
leicbte Dampftlng, die sich Rt:I bis zum 
AngL,1. soap. erstreckte. Das Iaspirium 
war 14 Vim D/impfangsgebiet unrein, aber 
vesikul/ir, das Exspirium vert/ingert. RH 
war das Inspirium vesiko-bronchial mit 
rauhem, verl/ingertem Exspirium, dabei 

waren vorn und hinten 1Easselger',].usche zu hSren, oben grSbere, halbklfngende, 
unten feinere. ~ber der linken Spitze war ebenfaUs eine Schallverkfirztmg mit 
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rauhem In- und Exspirium und Knacken. 
Knaoken. 

In den ersten zwei Moaaten besserte 
sich der Befund. R ging die Infiltration 
zuriick und die Rasselgar~usche wurden 
sp~trlicher. Da bekam die Pa~ien~in, die bis 
dahin uormaleTemperatur gehabt hatte, Fieber. 
Es entwickelte sich eine Bronchopneumonie 
im rech~en Uu~erlappen mit miissigem pleu- 
ritischen Exsudat. Der Auswurf wurda 
schamnig-seriJs, schwach gelbgrtin gef~irbt und 
eathiel~ Pneamokokken und Taberkelbacillen. 

Die Kurve Nr. 2 zeigt einen rela~iv 
]angsamen Anstieg mit geringen Tages- 
schwankungen ; sowie die Temperatur 
abet 390 iiberschritten hat, zeigt das 
Fieber stark remittierenden Typus. Be- 
merkenswert ist, dass zu dieser Zeit 
die hSchste Tempera~ur gewShnlich 
nachmittags um zwei Uhr gefunden 
wurde, wghrend um 6 Uhr  abends 
die Temperatur wieder niedriger war~ 
um 8 Uhr abends nochm~ls anzusteigen. 
Auf das hektische Fieber folg~ eine 
Continua yon mehreren Tagen, die 
i~ eine ziemlich rasche Lyse iiber- 
g e h t .  Die Temperatur wird nun zwar 
wohl normal morgens und nachmittags, 
abends 8 Uhr aber steigt sie doch 5fters 
wieder auf 380 und noch hSher. Erst 
2 Monate nach Beginn des Fiebers 
wird die Temperatur wi~hrend mehrerer 
T~ge normal, so dass man annehmen 
mochte, die Entfieberung sei eine volI- 
kommene. Dem ist aber nicht so, deun 
gewShniich folgt so]chen Fieberattacken 
noch eine kurze Periode yon sub- 
normaler Temperatur, wenn die Ent- 
fieberung wirklich eingetreten ist 
(vergl. Kurve Nr. 1). Die Kurv~ steig~ 
wieder etwas an; zwar is~ das Tages- 
maximum hinge Zeit nut 37~5°--37~7 o, 

LHU abgeschw~ichtes k~men re.it 

g, 

> 

r. 

¢a 

aber das ist geniigend um zu zeigen, dass die Kr~nkheit noch nicht 
zur Ruhe gekommen ist. Aufregungen irgend welcher Are sind 
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tuberkutose zu  tun, mit sehon 

bei der sehr nervSsen Kranken getegentlich ~uch yon hSheren Tempe- 
raturen gefolgt. Wie das Ende der Kurve zeigt, trat eine dauernde 

Entfieberung nicht ein. Die Patientin 
w ~ ~ ~ ~ wurde trotz guten Allgemeinbefindens 

tds nicht besserungsfiihig nach Hause 
entlassen and starb 11/2 J~hre spa, for. 

Es fotgen 2 F~lle yon chronischer 
Ltmgenf, uberkulose, bei done n die Krank- 
heir nich~ akut pnenmonisch einsetzte, 
aber seit dem Manifestwerden yon hohem 
Fieber begleitet war. 

K r a n k e n g e s c h i e h ~ e  3. Herr N., 35 
Jahre at~, Kaufmann, erblich belastet, bekam 
im ffinf~en Lebensjahre nach Trauma eine 

~. Kniegeienktuberkulose, die mit Ankylose heilte. 
Ale Jfingling lift er an Ka/~arrhen der oberon 
Luf[wege, die jetzige Erkrankung begann 
~/a 5ahr vet der Aufnahme nach einem kal~en 

= B a d e  mi~ Hasten, Auswurf, Fieber and Ab- 
magerung, dazu gesell~o sich spiiter sfarke 

a Heiserkeit. 

~, Beim Eintritt in das Sanatorium war der 
~" Perkussionssehall tiber der reehten Lunge vorn 

.~ von oben bis un~;eu m/issig gedampf~, am inten- 
sivsten tiber der Clavieula and in den un~eren 

¢~ Pal~ien. R H reichte die D~mpfung his zur 
m" Mitre der Scapula. Auch links fund sieh 
=- eine leiehte D/~,mpfung tiber der Spitze and 

LHU. Reehts tiber der Spitze war dan Atem- 
ger~iuseh bronchial. Auf beiden Lungen waren 

= ~ irn Gebiete der D~mpfangen sp/~r]iche mittlere 
Rasselger/~usche vorhanden, ausserdem bestand 

g" noch ein Herd mi~ feinblasigem Rasseln R H 
"~ am Ang. soap. Im Larynx warden Ulzerationen 

an beiden Stimmtippen, Infiltration der Taschen- 
b/inder and der hinteren Larynxwand kon- 
statiert. Das Sputum en~hiel~ Tuberkelbacillen 
in mi~]erer Menge. Die KSrpertemperatur, 
die ausserhalb der Anetal~ wiederholt fiber 390 
ges~iegen war, be~rug bei der Aufnahme 38,9 °. 
Sieging rasch herunter, doch wtu'de sie nieh~ 
normal. Nach einem Mona~ s~ieg sic wieder 
an his 39,4 ~, Ea fund sieh za dieser Zeit 
eine Verst/irkung der Dampfung RVU mit 
Broncbialatmen and feinblasigem Rasseln. 

Wir haben es hier mit einer chronisch fieberhaften Lungen- 
lunge d~uerndem unregelm~ssigem 
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Fieber, das infolge yon Nachschtiben voriibergehend exazerbierte. 
Es zeigt zu dieser Zei~ einen remittierenden Typus (s. Kurve Nr. 3), 
die Tagesschwankungen nehmen aber  wieder ab, sowie die Tempera tur  
sinkt; nach 14 Tagen erfolgt ein neuer Anstieg ohne nachweisbare 
i¥ische Ver~nderungen in den Lungen, dana aber f~llt die Tempera tur  
so, dass man schon an eine vollsti~ndige Entfieberung glauben kSnnte. 
Diese tr i t t  aber erst  4 Monate nach der Aufnahme in die Anstatt  
ein and bteibt dann eine vollstgndige. 

Der Larynx heilt unter Milehsiiurebehaudltmg aus. Heu~e, nach ii  Jahren, 
]ebt des Patient und filhtt sicb trotz regelm~ssiger Bureaaarbeit ganz gesund. 

Im Fall Nr. 4 handelt es sich am eine chronisehe Phthise mit  
hektischem Fieber. 

K r a n k e n g e s e h i e h t e  4. Herr N., 20 Jahre all, erblieh nieht belas~et, 
friiher stets gesund, ha~ vor ~# Jahren zuersi5 Husten und Auswurf, dana mehr- 
reals kleiue Lungenblu~ungen gehab~, dabei fas~ tbrtwithrend Fieber. Eia Aufent- 
halt im Sfiden braehte keine Bessernng. Es war bei der Aufnahme der Perkus- 
sionssehall fiber der gaazen rochten Lunge leicht gediimpf~, am st/trksten hiaten 
yon der Spins his zur Mitte der Scapula, nach aussen Dis zum ADgulus scap. 
R H U war eine sterke, plessimoterbreite DAmpfung mit abgeschw/tchtem S~imm- 
fremitus. Aueh fiber der linken Spitze war der PerkussionsschMl besonders hiuten 
nichg hell. Das A~emgerAusch R VO bronchial, wurde abw~tr~s unbestimmt 
und yon der 4. Rippe an seharf vesikul/ir. RHO his unterhalb der Spins scap. 
war es vesiko-bronchial mit hsuchendem Exspirium, abw~ir~s broneho-vesikulitr, 
veto Angul. soap. an vesikul'/ir mit pleuritisehem golpern. Auf der ganzen rechten 
Lunge mit Ausnahme yon R H U warden mittlere, im L Intetkosta|raum halb- 
klingende Rasselger~iusehe geh5rt. Ober dot linken Lunge war das Atemger~iuseh 
in den oberen Partien vesiko-bronchial, L V U verschiirft, L H U vesikuD.r. Mittlere 
Rasselger'~usehe fanden sieh vorn yea oben his unten and binten bis zum Angul. 
scapulo 

Der Patient erholte sich anf'hnglich sehr gut. Das Kiirpergewieht s~ieg voa 
59,8 kg his aaf 72,5 kg. Die Lungenerkrankung zeigte Tendenz zm' Besserung, 
die Rasselgeri~usche wurden sp~rlicher, trockener und versehwanden an eiazelneu 
Stellen ganz. 

Betrachten wir die Kurve Nr. 4 ,  so sehen wir, dass die 
Temperatur  zun~chst niedriger wird. ~Vi~hrend anfangs hohes hek- 
tisehes Fieber vorhanden war mit  Temperaturen bis 39,9, nehmen 
die Tagessehwankungen stetig, wean such langsam ab and im 6. Monate 
nach der Aufnahme scheint eine Entfieberung einzutreten, die nur 
im 7. Monat dutch einen Influenzaanfall mit  kurzdauerndem hSherem 
Fieber unterbrochen wird. Die Fmtfieberung ist aber nur scheinbar 
eine vollkommene; die Tempera tur  bleibt wenige Tage unter  37,30; 
sie geht alle paar  Wochen einmal an einem Abend wieder in die 
HShe, ohne indes 380 zu erreichen, meistens h~tlt sie sich w~hrend 
vieler Monate um 37,5 °. Das ist sehr bemerkenswert. Sie ist nur 
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um wenige Zehntel Grad zu hoeh~ aber eben diese paar Zehntel gehen 
nie dauernd weg und deshalb wurde auch nicht an eine vollst~udige 
Entfieberung geglaubt. Es kommen F~tlle vor, bei denen die Tem- 
peratur ~in der Regel 37,.20 oder 37,3 ° nicht iibersteigt, aber alle 
8--14 Tage einmal an einem Nachmittag oder Abend einen Sprung 
auf 37,50--37,80 macht. Diese F~l]e sind deshalb sehr wichtig, weil 
sie am ehesten mit solchen yon vollkommener Entfieberung ver- 
wechselt werden kSnnen, aber sie geben gerade wie die ~brigen yon 
unvollkommener Entfieberung eine schlechte Pr%onose. 

Die abgebildete Kurve Nr. 4 zeigt die Temperatur-Maxima und 
Minima unseres Patienten w~hrend eines ganzen Jahres; am Ende 
desselben stieg die Temperatur wieder an. 

Der Kranke ~iberstand sparer noch einen abgesaekten Pneumothorax der 
rechten Spitze ohne Exsudat. In der letzten Zeit seines Lebens stellte sich 
wieder hohes hektisches Fieber mit subnormalen Morgentemperaturen ein. Wieder- 
holte sorgf/~ltige bakteriologische Untersuchungen des Sputums ergabsn das Fehlen 
einer Mischinfektion der Lungen. Dagegen zeigten sich zunehmende Erschei- 
nungen yon Darmtuberkulose und der Patient starb drei Jahre nach der.Aufnahme 
in das Sanatorium an einem perforierenden tuberkulSsen Darmgeschwiir. 

Es wird natiirlieh unser erstes Bestreben sein~ eine vollkommene 
Entfieberung herbeizufiihren. Die Therapie in diesen F~llen ist die 
des tuberkulSsen FiBbers fiberhaupt: 

1. A b s o l u t e  B e t t r u h e  1) bei geSffneten Fenstern~ solange man 
glaubt, eine Entfieberung erreichen zu kSnnen und solange der Magen 
und die Nerven des Patienten die Bettruhe aushalten. Die Erfah- 
rungen in der Turbanschen  Anstalt lehren, dass Kranke ihr Fieber 
-v511ig verlieren kSnnen, auch wenn dieses ]ange Zeit gar keine Ten- 
denz hierzu zeigte und wenn zuvor eine weniger rigorose Behandlung 
unter gleich gfinstigen klimatischen Verh~ltnissen ohne jeden Erfolg. 
geblieben war. Wie aus den yon Turban~)~ mitgeteilten Kranken- 
geschichten hervorgeht, ist es mehrfach gelungen~ F~lte mit ausge- 
sprochenster Hektik zu entfiebern. Bei der Schwere der Krankheits- 

. 2  . 

bilder muss das giinstige Resultat so lange auf die vorsmht~ge Ruhe- 
behandlung, zusammen mit der Wirkung des Hochgebirges (s. u.) ge- 
sehoben werden~ als nicht andere, an der Hand sorgf~ltigster Tem- 
peraturmessungen beweisen, dass sie mit einer weniger schonenden 

I) Unter absoluter Bettruhe verstehen wir, dass der Kranke seine Toilette 
im Bert besorgt, seinen Stuh]gang auf der Bettse~issel oder auf dem neben das 
Bett ger~ickten Nachtstuhl verrichtet, zum Herrichten "seines Bettes auf eine 
Chaiselongue gelegt wird usw. 

2) BeitrRge zur Kenntnis der Lungentuberkulose. Tabellen Nr. 9.25, 339, 
347--349, 357, 362, 374, 876, 382, 383 und Kurve S. 105, Fig. 14a. 
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Behand lung  dasselbe  e r r e i chen l ) .  W i r  haben  wiederhol t  gesehen,  

dass  auch bei  ansche inend  gu t a r t i gem Ver lau f  der  Verz icht  au f  diese 

s t renge Methode ,  de r  aus  i rgend  einem G r u n d e ,  z. B. wegen unbe-  

zwinglicher  Ungeduld  des P a t i e n t e n  erfolgen musste,  g l e i chbedeu tend  

war  mit  e iner  endgi i l t igen ungfinst igen Prognoseste l lung.  Selbs~ver- 

s t~ndl ich k a n n  es ausnahmsweise  auch bei weniger  s t r engem Yer-  

fahren  v o r k o m m e n ,  dass  En t f i ebe rung  e in t r i t t .  Wir  haben  davon  

abe r  in der  Regel  so t r a u r i g e  Resul ta te ,  namentI ich  in bezug a u f  den 

Dauererfolg,  gesehen ,  class wir  G r u n d  h a b e n ,  an  tier s t rengen  Me- 

thode  fes tzuhal ten e). 

2. Ff i r  d ie  er fo lgre iche  Durchf i ihrung  der  Ruhebehand lung  i s t  

die effr ischende,  ton i s i e rende  W i r k u n g  des H o c h g e b i r g s k 1 i m a s 

oder  des waldigen Mi t t e lgeb i rges  besonders  wertvoll .  Der  K r a n k e  

2) Der yon S a u g m a n  ( S c h r ~ d e r  u. B l u m e n f e ] d ,  Handb. d. Therapie 
d. chron. Lungensehwindsucht, Leipzig 1904. S. 367) mitgeteilten vergleichenden 
Tabelle, in weleber S a u g m an seine in Vejl~fjord erzielten Entfieberungen denen 
T u r b a n s .  gegen~iberstellt, kSnnen wir Beweiskraft nicht zuerkennen, da S a u g -  
m an Patienten mit einer Rektumtemperatur yon 37,7 o als fieberfrei ansieht. Das 
sind gerade die bier beschriebenen F/rile yon unvollkommener Entfieberung, die in 
T u r b a n s  S~atistik einen grossen Prozentsatz der Nichtentfleberten ausmaehen! 
S a u g m a n  kommt auf diese Weise zu hohen Entfieberungszahlen und zu einer 
auffallend kurzen durchsehnittlichen Entfieberungszeit: yon 48 Fiebernden des I. 
und lI. Stadiums hat er 46 entfiebert, yon 172 Fieberndea des III. S~adiums noch 
105, und das in durchschnittlich 26 Tagen! 

Sichere Schlussfolgerungen erlaubt auch nicht die yon S ch r 5 d e r (M e i ss e n, 
Beitr. z. Kenntn. d. Lungentub. Wiesbaden 1901, S. 187, 201, 202) gebrachte 
vergleichende Statistik der Erfolge in Hohenhonnef und bei T u r b a n .  Anstatt 
das Hohenhonnefer Material naeh der von T u r b a n  angegebenen und verwen- 
deten Stadieneinteiluug zu rubrizieren, legt S c h r S d e r  seinen Berechnungen ffir 
Hohenhonnef die deft ~bliche Einteilung zu Grunde, welche sich yon der T u r -  
banschen ganz erhebl/ch unterseheidet, derart, dass die Erfolgszahlen stark 
zugunsten tlohenhonnefs versehoben werden. Auch wird in Hohenhonnef nicht 
zweistiindlich gemessen, so dass wahrseheinlich eine grosse ~knzahl unvoll- 
kommen entfieberter FMle als vollkommen entfiebert angeffihrt sind. F/~lle aus- 
gesprochener Hektik kSnnen nach S c h r S d e r  (1. c. S. 186) nicht entfiebert 
werden (s. o.) 

Wird wohl einmal zorn Wohle der Kranken und derWissenschaft eine Einigung 
in diesen Fragen mSglich sein ? Solange eine al]gemein anerkannte Basis fehlt, 
sind alle Vergleiche wertlos. 

2) S ch rSd  er,  Phthisiatrische Streitfragen, Deutsche Mediz. Zeitung 1899. 
Nr. 44--46, spricht den Arzten, welche, wie T u r b a n ,  die absolute Ruhebehand- 
lung monatelang durchffihren, das Mitempfinden mit den Leidenden ab. Wir 
mSchten dieser Ansicht einen Ausspruch T u r b an s entgegenhalten : ,,Diejenige 
Behandlung ist die humanste, die die besgen Erfolge ergibt. Den Ansprtiehen, 
die unsere Methode an die Kunst der psychischen Behandlung stellt, wird freilich 
auch nur ein sehr humaner Arzt gen~igen kSnnen. ~ 
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schwitzt wenig, wird auch nach vielmonatlicher Bettruhe nicht leicht 
schlapp und die Verdauungsorgane bleiben meist iiberraschend funk- 
tionstfichtig. Das ist natfirlich yon grSsster Wichtigkeit~ denn 

3. die E r n ~ h r u n g  soll, auch bei hohem Fieber, eine mSglichst 
reizhe und kr~ftige sein~ gleich derjenigen der nichtfiebernden Lungen- 
kranken - -  keine flfissige Kost! - -  Reichlicher Milchgenuss dient 
zugleich zur Ausschwemmung der Toxine (Turban) .  

4. Von verschiedenen h y d r o t h e r a p e u t i s c h e n  P r o z e d u r e n  
sind namentlich Wascbungen des ganzen KSrpers mit grossem Schwamm, 
anf~nglich mit 15--200 C, sp/£ter herabgehend auf 8--100 C und 
tiefer, 1--2real t~glich mit fo]gender leichter Frottierung, zu emp- 
fehlen. Bei Neigung zum Schwitzen wird dem Wasser Alkohol, Essig 
oder Formalinseife zugesetzt. 

Weiteres fiber die Therapie (Salizylarsenikpillen) ist zu finden 
bei T u r b a n ,  Beitr. z. Kenntn. der Lungentub. S. 130. 

Die vorstehenden F/£11e sind als Paradigmata aus zahlreichen 
~hnlichen in der Anstalt beobachteten ausgew~hlt. Aus allen hat 
sicb die Lehre ergeben, dass man aus dem weiteren Verlaufe der 
Temperaturkurve nach akutem oder chronischem hohen Fieber, 
Schliisse auf die P rognose  ziehen daft. Wenn eine v o l l s t ~ n d i g e  
Entfieberung eintritt, welche darin besteht, dass die Temperatur im 
Munde dauernd 37,2 °, im Rektum 37,50 nicht iiberschreitet, dann~ 
aber auch nur dann besteht Aussicht auf einen dauernden Stillstand 
des tuberkulSsen Prozesses. Natiirlich sind trotzdem Riickf/~lle und 
Komplikationen mit rapidem ¥erlaufe nicht ausgeschlossen. Geht 
aber im Verlaufe yon Monaten die Temperatur zwar langsam herunter~ 
aber nicht ganz oder nur voriibergehend bis zur normalen, so muss 
man die Entfieberung als eine u n v o l l k o m m e n e  bezeichnen~ und 
wenn es einer rationellen Ruhebehandlung, namentlich zugleich mit 
Hochgebirgsbehandlung, nicht gelingt, diese unvollkommene Entfiebe- 
rung zu einer vollkommenen zu machen~ dann ist die Prognose 
i mme  r ungfinstig, die Krankheit nimmt einen schlimmen Verlauf~ 
manchmal allerdings erst nach 1Kngerer Zeit. 


